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(54) Umrichtersystem, Pitchsystem mit einem Umrichtersystem und Verfahren zum Betrieb eines 
Umrichtersystems

(57) Beschrieben und dargestellt ist ein Umrichter-
system mit einem Gleichrichter (1) und wenigstens zwei
Wechselrichtern (2), wobei der Gleichrichter (1) von einer
Wechselstromquelle (3) mit Energie versorgbar ist, der
Gleichrichter (1) zur Energieversorgung mit jedem der
Wechselrichter (2) über einen gemeinsamen Gleich-
stromkreis (4) verbunden ist und jeder Wechselrichter
(2) mit jeweils mindestens einem elektrischen Verbrau-
cher (5) zur Energieversorgung des jeweiligen Verbrau-

chers oder der jeweiligen Verbraucher (5) verbindbar ist.
Ein Umrichtersystem, das besonders kostengünstig

und robust ist, wird erfindungsgemäß dadurch realisiert,
dass der Gleichrichter (1) eine Modulationsvorrichtung
(6) aufweist, um dem Gleichstromkreis (4) ein Signal auf-
zumodulieren, wobei wenigstens einer der Wechselrich-
ter (2) eine Modulationsvorrichtung (6) aufweist, um ein
dem Gleichstromkreis (4) aufmoduliertes Signal zu de-
modulieren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Umrichtersystem mit
einem Gleichrichter und wenigstens zwei Wechselrich-
tern, wobei der Gleichrichter von einer Wechselstrom-
quelle mit Energie versorgbar ist, der Gleichrichter zur
Energieversorgung mit jedem der Wechselrichter über
einen gemeinsamen Gleichstromkreis verbunden ist und
jeder Wechselrichter mit jeweils mindestens einem elek-
trischen Verbraucher zur Energieversorgung des jewei-
ligen Verbrauchers oder der jeweiligen Verbraucher ver-
bindbar ist.
[0002] Ein derartiges Umrichtersystem dient der Ener-
gieversorgung mehrerer elektrischer Verbraucher aus ei-
ner Wechselstromquelle. Die Wechselstromquelle kann
zum Beispiel das allgemeine Stromnetz oder ein Gene-
rator sein. Durch den Gleichrichter wird die durch die
Wechselstromquelle bereitgestellte Wechselspannung
in eine Gleichspannung gleichgerichtet. Diese Gleich-
spannung wird in den gemeinsamen Gleichstromkreis
gespeist. An Stelle des Begriffs Gleichstromkreis sind
auch die Bezeichnungen Gleichspannungskreis und DC-
Link üblich und können synonym verwendet werden. Die
Wechselrichter können dem Gleichstromkreis elektri-
sche Energie entnehmen und mit dieser elektrischen En-
ergie elektrische Verbraucher betreiben.
[0003] Die US 7,126,236 B2 offenbart ein Verfahren
und ein System zur Energieversorgung von wenigstens
einem Gleichstrommotor einer Windenergieanlage, wo-
bei das System einen Brückengleichrichter, der mit einer
Energiequelle verbunden ist, um eine Gleichspannung
zu erzeugen und diese dem wenigstens einen Gleich-
strommotor zur Verfügung zu stellen, und einen Zwi-
schenkreiskondensator aufweist, der die Gleichspan-
nung glättet und als Energiespeicher und Energiequelle
für den wenigstens einen Gleichstrommotor fungiert.
Ferner wird offenbart, dass eine Mehrzahl an Gleich-
strommotoren verwendet wird, die von separaten An-
triebssystemen mit Energie versorgt werden, wobei die
Zwischenkreise dieser Antriebssysteme miteinander
verbunden sind, so dass Energie zwischen diesen Zwi-
schenkreisen ausgetauscht werden kann.
[0004] Die US 7,740448 B2 offenbart eine Vorrichtung
zum Steuern des Anstellwinkels eines Rotorflügels einer
Windkraftanlage, wobei die Vorrichtung aufweist: ein An-
stellwinkel-Steuersystem, das einen MOSFET-basieren-
den Leistungsumformer aufweist; einen Gleichspan-
nungskreis mit einem Gleichspannungskreiskondensa-
tor und dafür konfiguriert ist, über den MOSFET-basie-
renden Leistungsumrichter Energie an das Anstellwin-
kel-Steuersystem zu liefern; eine Quelle für Wechsel-
stromeingangsenergie zum Liefern von Energie an den
Gleichspannungskreis; und eine Reservebatterie, die
dafür konfiguriert ist, keine Energie an den Gleichspan-
nungskreis zu liefern, wenn volle Wechselstromein-
gangsenergie zur Verfügung steht; und wobei ferner die
Vorrichtung dafür konfiguriert ist: in dem Gleichspan-
nungskreiskondensator gespeicherte Energie zu nutzen,

um während eines Verlustes oder Einbruchs von Wech-
selstromeingangsenergie über den MOSFET-basieren-
den Leistungsumrichter Energie an das Anstellwinkel-
Steuersystem zu liefern; und Ladung auf dem Gleich-
spannungskreiskondensator unter Verwendung der Re-
servebatterie aufrechtzuerhalten, sobald die Spannung
über dem Gleichspannungskreiskondensator während
der Lieferung von Energie an das Anstellsteuersystem
absinkt; wobei die Wechselstromquelle eine nichtrege-
nerative Quelle ist, und der Gleichspannungskreis für
mehrere Anstellwinkel-Motorsysteme gemeinsam ist;
und wobei ferner die Aufrechterhaltung von Ladung auf
dem Gleichspannungskreiskondensator unter Verwen-
dung der geladenen Reservebatterie ferner die Zufüh-
rung von Strom aus der Reservebatterie zu dem gemein-
samen Gleichspannungskreis umfasst.
[0005] Die aus dem Stand der Technik bekannten Um-
richtersysteme weisen den Nachteil auf, dass zur Infor-
mationsübertragung zwischen Gleichrichter und den
Wechselrichtern stets separate Signalleitungen verwen-
det werden müssen. Dies erhöht durch die zusätzlich not-
wendigen Siganlleitungen die Kosten des Umrichtersys-
tems. Ferner ist die Produktion des Umrichtersystems
aufwändiger, da die separaten Signalleitungen einen hö-
heren Montageaufwand nach sich ziehen. Da diese Si-
gnalleitungen in der Regel deutlich dünner ausgeführt
sind als die Kabel des Gleichstromkreises, sind diese
Signalleitungen deutlich empfindlicher und können zum
Beispiel bei Wartungsarbeiten leichter beschädigt wer-
den. Alternativ zu separaten Signalleitungen können In-
formationen zwischen dem Gleichrichter und den Wech-
selrichtern auch drahtlos übertragen werden, insbeson-
dere durch elektromagnetische Strahlung wie zum Bei-
spiel Funk oder Infrarotlicht. Jedoch ist die Zuverlässig-
keit dieser alternativen Übertragungsarten oftmals nicht
zufriedenstellend und bietet nur geringe bis keine Kos-
tenvorteile.
[0006] Die Erfindung betrifft ferner ein Pitchsystem ei-
ner Windenergieanlage mit einem Umrichtersytem und
ein Verfahren zum Betrieb eines Umrichtersystems mit
einem Gleichrichter und wenigstens zwei Wechselrich-
tern, wobei der Gleichrichter von einer Wechselstrom-
quelle mit Energie versorgt wird, der Gleichrichter zur
Energieversorgung mit jedem der Wechselrichter über
einen gemeinsamen Gleichstromkreis verbunden ist und
jeder Wechselrichter mit jeweils einem elektrischen Ver-
braucher zur Energieversorgung des jeweiligen Verbrau-
chers verbunden ist.
[0007] Damit ist es die Aufgabe der Erfindung, ein Um-
richtersystem, ein Pitchsystem mit einem Umrichtersys-
tem und ein Verfahren zum Betrieb eines Umrichtersys-
tems anzugeben, die besonders kostengünstig und ro-
bust sind.
[0008] Die zuvor hergeleitete und aufgezeigte Aufgabe
ist ausgehend von dem eingangs beschriebenen Um-
richtersystem dadurch gelöst, dass der Gleichrichter eine
Modulationsvorrichtung aufweist, um dem Gleichstrom-
kreis ein Signal aufzumodulieren, wobei wenigstens ei-
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ner der Wechselrichter eine Demodulationsvorrichtung
aufweist, um ein dem Gleichstromkreis aufmoduliertes
Signal zu demodulieren.
[0009] Mittels der Modulationsvorrichtung kann der
Gleichrichter dem Gleichstromkreis ein Signal aufmodu-
lieren und dieses Signal über den Gleichstromkreis zu
den Wechselrichtern übertragen. Die Modulation kann
auf verschiedene Arten erfolgen. Insbesondere kann der
durch den Gleichrichter erzeugten Gleichspannung ein
Spannungssignal überlagert werden. Das Spannungssi-
gnal kann hierbei zum Beispiel eine Amplitudenmodula-
tion oder eine Winkelmodulation, wie zum Beispiel eine
Phasen- oder Frequenzmodulation aufweisen. Auch
Mischformen, wie die Vektormodulation, sind denkbar.
Digitale Modulationstechniken, wie insbesondere die
Pulsweitenmodulation oder die Puls-Code-Modulation
können ebenso eingesetzt werden. Durch die Demodu-
lationsvorrichtung kann das dem Gleichstromkreis auf-
modulierte Signal demoduliert und von dem Wechsel-
richter weiterverwendet werden. Das demodulierte Sig-
nal kann insbesondere dazu verwendet werden einen
mit dem Wechselrichter verbundenen elektrischen Ver-
braucher zu steuern oder zu regeln. Dies kann zum Bei-
spiel dadurch erfolgen, dass das Signal von dem Wech-
selrichter dazu genutzt wird den elektrischen Verbrau-
cher gezielt mit Energie zu versorgen. Dies heißt insbe-
sondere, dass das Signal den elektrischen Verbraucher
indirekt über die Energieversorgung durch den Wechsel-
richter steuert oder regelt.
[0010] Überraschenderweise hat sich herausgestellt,
dass die Übertragung von Signalen über den Gleich-
stromkreis eine geringe Störanfälligkeit aufweist. Es ist
zusätzlich jedoch möglich die Leitungen des Gleich-
stromkreises gegen einstrahlende Störungen von außen
abzuschirmen oder die Umgebung vor störenden Ab-
strahlungen aus dem Gleichstromkreis abzuschirmen.
Dadurch, dass die im Stand der Technik üblichen sepa-
raten Signalleitungen eingespart werden können, erge-
ben sich Kostenvorteile durch die erfindungsgemäße
Lehre. Diese Kostenvorteile bleiben sogar bestehen,
wenn man die zusätzlichen Kosten durch die notwendi-
gen Modulations- und Demodulationsvorrichtungen mit
berücksichtigt.
[0011] Bei einer besonders vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist vorgesehen, dass wenigstens ei-
ner der Verbraucher ein Wechselstrommotor oder ein
Gleichstrommotor ist. Erfindungsgemäß können sowohl
Wechselstrommotoren als auch Gleichstrommotoren
durch die Wechselrichter betrieben werden. Dem Fach-
mann ist bekannt, dass der Begriff Wechselrichter auch
eine Familie von Bauteilen umfasst, die aus einer am
Eingang des Wechselrichters anliegenden Gleichspan-
nung eine Spannung beliebiger Frequenz und Phase und
somit sowohl Gleichspannung als auch Wechselspan-
nung erzeugen können. Ein Beispiel hierfür sind Brü-
ckenwechselrichter mit Halbleiterschaltelementen.
[0012] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist vorgesehen, dass wenigstens einer der

Wechselrichter eine Modulationsvorrichtung aufweist,
um dem Gleichstromkreis ein Signal aufzumodulieren.
Sofern einer der Wechselrichter eine Modulationsvor-
richtung aufweist, kann er mit dieser Modulationsvorrich-
tung dem Gleichstromkreis ein Signal aufmodulieren.
Dieses Signal kann, falls ein anderer Wechselrichter eine
Demodulationsvorrichtung aufweist von dieser Demodu-
lationsvorrichtung demoduliert werden. Auf diese Weise
können die einzelnen Wechselrichter untereinander
kommunizieren. Hierbei ist es besonders vorteilhaft,
wenn alle Wechselrichter sowohl eine Modulationsvor-
richtung als auch eine Demodulationsvorrichtung aufwei-
sen.
[0013] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
zeichnet sich dadurch aus, dass der Gleichrichter eine
Demodulationsvorrichtung aufweist, um ein dem Gleich-
stromkreis aufmoduliertes Signal zu demodulieren. In
dem Fall, dass auch der Gleichrichter eine Demodulati-
onsvorrichtung aufweist, kann der Gleichrichter ein dem
Gleichstromkreis aufmoduliertes Signal demodulieren.
Dies ermöglicht eine Übertragung von Informationen
nicht nur von dem Gleichrichter zu den Wechselrichtern,
sondern auch umgekehrt, von den Wechselrichtern zu
den Gleichrichtern. Der Gleichrichter kann seine Demo-
dulationsvorrichtung auch zur Selbstdiagnose nutzen, in-
dem er das Signal, das er selbst dem Gleichstromkreis
aufmoduliert hat, demoduliert und mit dem ursprüngli-
chen Signal vergleicht. Diese Funktionalität ist unabhän-
gig davon, ob einer der Wechselrichter eine Modulati-
onsvorrichtung aufweist.
[0014] Gemäß einer besonders vorteilhaften Weiter-
bildung der Erfindung ist vorgesehen, dass wenigstens
der eine Modulationsvorrichtung aufweisende Wechsel-
richter oder einer der eine Modulationsvorrichtung auf-
weisenden Wechselrichter mit einem Notenergiespei-
cher verbunden ist, wobei durch die Modulationsvorrich-
tung des wenigstens einen Wechselrichters oder durch
wenigstens eine der Modulationsvorrichtungen der
Wechselrichter Signale dem Gleichstromkreis aufmodu-
lierbar sind, wobei die Signale Statusinformationen des
jeweiligen Notenergiespeichers beinhalten. Sofern einer
der Wechselrichter oder alle Wechselrichter einen Zwi-
schenkreiskondensator aufweisen, kann der Notener-
giespeicher jeweils direkt mit diesem Zwischenkreiskon-
densator verbunden sein und somit als eine Erweiterung
des Zwischenkreiskondensators dienen. In dem Fall das
ein Wechselrichter keinen Zwischenkreiskondensator
aufweist, kann der Notenergiespeicher jeweils direkt mit
dem Zwischenkreis des jeweiligen Wechselrichters ver-
bunden sein. In diesem Fall ersetzt der Notenergiespei-
cher den Zwischenkreiskondensator und ist vorteilhaf-
terweise außerhalb des Wechselrichters angeordnet.
Hierdurch ist ein einfacher Austausch oder eine Repa-
ratur eines Notenergiespeichers möglich.
[0015] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass die dem Gleichstromkreis auf-
modulierbaren Statusinformationen wenigstens eine der
Informationen Spannung, Innenwiderstand, Kapazität
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oder Temperatur umfasst. Umrichtersysteme aus dem
Stand der Technik weisen häufig Notenergiespeicher
auf, die das Umrichtersystem oder spezielle Komponen-
ten des Umrichtersystems in bestimmten Fällen, zum
Beispiel bei einem Ausfall der Wechselstromquelle mit
Notenergie versorgen. Da derartige Umrichtersysteme
häufig sicherheitsrelevant sind, ist es notwendig die No-
tenergiespeicher zu überwachen, um einen Ausfall der
Notenergiespeicher schnell feststellen zu können oder
sogar vorherzusagen. Die Übertragung der hierfür not-
wendigen Informationen kann erfindungsgemäß über
den Gleichstromkreis erfolgen. Hierzu werden Statusin-
formationen des jeweiligen Notenergiespeichers, die
zum Beispiel durch dafür vorgesehene Sensoren gewon-
nen werden, in Form eines Signals durch die Modulati-
onsvorrichtung dem Gleichstromkreis aufmoduliert. Die-
ses Signal kann dann durch eine Demodulationsvorrich-
tung des Gleichrichters und/oder eines anderen Wech-
selrichters demoduliert werden. Die so gewonnenen In-
formationen können zum Beispiel an eine übergeordnete
Steuerungseinrichtung weitergegeben oder direkt verar-
beitet werden.
[0016] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung ist vorgesehen, dass durch eine Mo-
dulationsvorrichtung wenigstens eines Wechselrichters
dem Gleichstromkreis Signale aufmodulierbar sind, wo-
bei die Signale Informationen über den jeweiligen Wech-
selrichter beinhalten.
[0017] Darüber hinaus ist es vorteilhaft, wenn die dem
Gleichstromkreis aufmodulierbaren Informationen über
den jeweiligen Wechselrichter wenigstens eine der Infor-
mationen Wechselrichtertyp, Konfigurationsdaten oder
Wechselrichter-ID umfasst. Zum effizienten und sicheren
Betrieb eines Wechselrichters ist es gegebenenfalls not-
wendig, dass der verbundene Gelichrichter und/oder die
verbundenen anderen Wechselrichter Informationen
über den Wechselrichter haben. Insbesondere kann zum
Beispiel der Fall eintreten, dass ein Wechselrichter oder
mehrere Wechselrichter ausgetauscht und durch einen
anderen Typ ersetzt werden. In einem solchen Fall ist es
vorteilhaft, diese Informationen an die anderen Kompo-
nenten des Umrichtersystems zu übertragen. Die Über-
tragung dieser notwendigen Informationen kann erfin-
dungsgemäß über den Gleichstromkreis erfolgen. Hierzu
werden Informationen über den jeweiligen Wechselrich-
ter in Form eines Signals durch die Modulationsvorrich-
tung dem Gleichstromkreis aufmoduliert. Dieses Signal
kann dann durch eine Demodulationsvorrichtung des
Gleichrichters und/oder eines anderen Wechselrichters
demoduliert werden. Die so gewonnenen Informationen
können zum Beispiel an eine übergeordnete Steue-
rungseinrichtung weitergegeben oder direkt verarbeitet
werden.
[0018] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbil-
dung der Erfindung ist vorgesehen, dass wenigstens ein
Gleichstromenergieverbraucher mit dem Gleichstrom-
kreis verbunden ist, wobei durch diesen einen Gleich-
stromenergieverbraucher oder durch diese mehreren

Gleichstromenergieverbraucher die zu ihrem Betrieb
notwendige elektrische Energie direkt als Gleichstrom
dem Gleichstromkreis entnehmbar ist.
[0019] Erfindungsgemäß können auch Gleichstrome-
nergieverbraucher aus dem Gleichstromkreis mit elektri-
scher Energie versorgt werden. Es ist vorteilhaft, wenn
diese Gleichstromenergieverbraucher eine Demodulati-
onsvorrichtung und/oder eine Modulationsvorrichtung
aufweisen, um dem Gleichstromkreis aufmodulierte Si-
gnale zu demodulieren bzw. dem Gleichstromkreis Sig-
nale aufzumodulieren. Auf diese Weise können Gleich-
stromenergieverbraucher mit den anderen Komponen-
ten des Umrichtersystems kommunizieren. Insbesonde-
re Sensoren kommen als Gleichstromenergieverbrau-
cher in Frage.
[0020] Die zuvor hergeleitete und aufgezeigte Aufgabe
ist ausgehend von dem eingangs beschriebenen Pitch-
system ferner dadurch gelöst, dass das Pitchsystem ein
Umrichtersystem nach einem dem Ansprüche 1 bis 8 auf-
weist. Pitchsysteme regeln in einer Windenergieanlage
die Stellung der Blätter zum Wind durch Rotation der
Blätter um ihre Längsachse. Ein erfindungsgemäßes
Pitchsystem hat den Vorteil, dass es besonders kosten-
künstig und robust ist. Die zuvor hergeleitete und aufge-
zeigte Aufgabe ist ausgehend von dem eingangs be-
schriebenen Verfahren zum Betrieb eines Umrichtersys-
tems dadurch gelöst, dass der Gleichrichter eine Modu-
lationsvorrichtung aufweist und dem Gleichstromkreis
ein Signal aufmoduliert, wobei wenigstens einer der
Wechselrichter eine Demodulationsvorrichtung aufweist
und ein dem Gleichstromkreis aufmoduliertes Signal de-
moduliert.
[0021] Mittels der Modulationsvorrichtung moduliert
der Gleichrichter dem Gleichstromkreis ein Signal auf
und dieses Signal wird über den Gleichstromkreis zu den
Wechselrichtern übertragen. Die Demodulationsvorrich-
tung eines Wechselrichters demoduliert das dem Gleich-
stromkreis aufmodulierte Signal. Auf diese Weise kann
kostengünstig eine robuste Informationsübertragung
vom Gleichrichter zu einem Wechselrichter erfolgen.
[0022] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist vorgesehen, dass wenigstens einer der
Wechselrichter eine Modulationsvorrichtung aufweist
und dem Gleichstromkreis ein Signal aufmoduliert. Hier-
durch können Informationen über den Gleichstromkreis
direkt von einem der Wechselrichter zu einem anderen
der Wechselrichter übertragen werden.
[0023] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
zeichnet sich dadurch aus, dass der Gleichrichter eine
Demodulationsvorrichtung aufweist und ein dem Gleich-
stromkreis aufmoduliertes Signal demoduliert. Der
Gleichrichter kann mittels seiner Demodulationsvorrich-
tung sowohl sein eigenes Signal, das er zuvor dem
Gleichstromkreis aufmoduliert hat, zu Selbstdiagnose-
zwecken demodulieren oder er kann Signale von den
Wechselrichtern empfangen, wodurch eine Kommunika-
tion in beide Richtungen, das heißt vom Gleichrichter zu
den Wechselrichtern und umgekehrt, möglich wird.
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[0024] Gemäß einer besonders vorteilhaften Weiter-
bildung der Erfindung ist vorgesehen, dass wenigstens
der eine Modulationsvorrichtung aufweisende Wechsel-
richter oder einer der eine Modulationsvorrichtung auf-
weisenden Wechselrichter mit einem Notenergiespei-
cher verbunden ist, wobei durch die Modulationsvorrich-
tung des wenigstens einen Wechselrichters oder durch
wenigstens eine der Modulationsvorrichtungen der
Wechselrichter Signale dem Gleichstromkreis aufmodu-
liert werden, wobei die Signale Statusinformationen des
jeweiligen Notenergiespeichers beinhalten.
[0025] Folglich können Statusinformationen des jewei-
ligen Notenergiespeichers vom Gleichrichter und/oder
von den anderen Wechselrichtern empfangen und wei-
terverarbeitet oder weitergeleitet werden. Zunächst wer-
den die Statusinformationen als Signal dem Gleichstrom-
kreis durch die Modulationsvorrichtung des Wechselrich-
ters aufmoduliert und darauf durch eine Demodulations-
vorrichtung des Gleichrichters und/oder eines anderen
Wechselrichters demoduliert.
[0026] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass wenigstens ein Gleichstrome-
nergieverbraucher mit dem Gleichstromkreis verbunden
ist, wobei durch diesen einen Gleichstromenergiever-
braucher oder durch diese mehreren Gleichstromener-
gieverbraucher die zu ihrem Betrieb notwendige elektri-
sche Energie direkt als Gleichstrom dem Gleichstrom-
kreis entnommen wird.
[0027] Erfindungsgemäß können Gleichstromener-
gieverbraucher ohne Zwischenschaltung eines Wech-
selrichter an den Gleichstromkreis angeschlossen wer-
den. Diese Gleichstromenergieverbraucher beziehen
die zu ihrem Betrieb notwendige elektrische Energie di-
rekt als Gleichspannung aus dem Gleichstromkreis. Es
ist vorteilhaft, wenn diese Gleichstromenergieverbrau-
cher eine Demodulationsvorrichtung und/oder eine Mo-
dulationsvorrichtung aufweisen, um dem Gleichstrom-
kreis aufmodulierte Signale zu demodulieren bzw. dem
Gleichstromkreis Signale aufzumodulieren. Auf diese
Weise können Gleichstromenergieverbraucher mit den
anderen Komponenten des Umrichtersystems kommu-
nizieren.
[0028] Im Einzelnen gibt es nun eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten, das erfindungsgemäße Umrichtersystem aus-
zugestalten und weiterzubilden. Dazu wird auf die dem
Patentanspruch 1 nachgeordneten Patentansprüche so-
wie auf die nachfolgende detaillierte Beschreibung be-
vorzugter Ausführungsbeispiele der Erfindung unter Be-
zugnahme auf die Zeichnung verwiesen.
[0029] In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 schematisch das erfindungsgemäße Umrich-
tersystem einer bevorzugten Weiterbildung der Er-
findung und

Fig. 2 schematisch einen Teil des erfindungsgemä-
ßen Umrichtersystems nach einer weiteren Ausge-
staltung der Erfindung.

[0030] Die Fig. 1 zeigt das erfindungsgemäße Umrich-
tersystem mit einem Gleichrichter 1 und drei Wechsel-
richtern 2. Der Gleichrichter 1 ist mit einer Wechselstrom-
quelle 3 verbunden, die beispielsweise durch das Strom-
netz gebildet werden kann. Der Gleichrichter 1 richtet
den von der Wechselstromquelle 3 bereitgestellten drei-
phasigen Wechselstrom gleich und stellt ihn über einen
Gleichstromkreis 4 den Wechselrichtern 2 zur Verfü-
gung. Die Wechselrichter 2 sind mit elektrischen Ver-
brauchern 5 verbunden, die von den Wechselrichtern 2
mit Energie versorgt werden. Die elektrischen Verbrau-
cher 5 können zum Beispiel Gleichstrommotoren oder
Wechselstrommotoren umfassen.
[0031] Der Gleichrichter 1 weist eine Modulationsvor-
richtung 6 auf, mit der Signale dem Gleichstromkreis 4
aufmoduliert werden können. Über den Gleichstromkreis
4 liegen die Signale an allen drei Wechselrichtern 2 an.
Die Wechselrichter 2 weisen je eine Demodulationsvor-
richtung 7 auf, mit der dem Gleichstromkreis 4 aufmodu-
lierte Signale demoduliert werden können. Das über den
Gleichstromkreis 4 vom Gleichrichter 1 an die Wechsel-
richter 2 übertragene Signal kann zum Beispiel ein ein-
faches Ein-/Aus-Signal sein, das zur Steuerung der
Wechselrichter 2 verwendet wird, so dass beim Signal
"Ein" die Wechselrichter 2 den jeweils angeschlossenen
elektrischen Verbraucher 5 mit Energie versorgen und
beim Signal "Aus" die Wechselrichter 2 den jeweils an-
geschlossenen elektrischen Verbraucher 5 nicht mit En-
ergie versorgen. Insbesondere, wenn die elektrischen
Verbraucher 5 durch Elektromotoren gebildet werden,
können auch deutlich komplexere Signale über den
Gleichstromkreis 4 übertragen werden.
[0032] Die in Fig. 2 dargestellte weitere Ausgestaltung
der Erfindung zeichnet sich im Vergleich zu Fig. 1 insbe-
sondere durch weitere Modulationsvorrichtungen 6 und
Demodulationsvorrichtungen 7 aus. Sowohl der Gleich-
richter 1 als auch alle drei Wechselrichter 2 weisen je
eine Modulationsvorrichtung 6 und eine Demodulations-
vorrichtung 7 auf. Hierdurch wird ermöglicht, dass sowohl
der Gleichrichter 1 als auch die Wechselrichter 7 dem
Gleichstromkreis Signale aufmodulieren können und
dem Gleichstromkreis aufmodulierte Signale demodulie-
ren können. Somit ist es möglich, dass diese vier Bau-
teile, der Gleichrichter 1 und die drei Wechselrichter 2,
untereinander Informationen austauschen, indem sie Si-
gnale über den Gleichstromkreis 4 verbreiten. Durch die-
se mehrfache Nutzung des Gleichstromkreises 4, einer-
seits zur Energieübertragung und andererseits zur Infor-
mationsübertragung, werden Kosten für separate Sig-
nalleitungen zur Informationsübertragung eingespart.
[0033] An den Gleichstromkreis 4 ist ein Gleichstrome-
nergieverbraucher 8 direkt angeschlossen. Dieser
Gleichstromenergieverbraucher 8 entnimmt dem Gleich-
stromkreis 4 elektrische Energie direkt in Form von
Gleichstrom. Bedarfsweise kann zur Spannungsanpas-
sung auch ein Gleichspannungswandler zwischen dem
Gleichstromkreis 4 und dem Gleichstromenergiever-
braucher 8 vorgesehen sein, um die Spannung des
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Gleichstromkreises 4 an die benötigte Eingangsspan-
nung des Gleichstromenergieverbrauchers 8 anzupas-
sen. Vorteilhafterweise weist der Gleichstromenergie-
verbraucher eine Modulationsvorrichtung und/oder eine
Demodulationsvorrichtung auf. Auf diese Weise kann der
Gleichstromenergieverbraucher 8 mit den anderen an
den Gleichstromkreis 4 angeschlossenen Komponenten
kommunizieren.
[0034] In Fig. 2 dargestellten Wechselrichter 2 sind mit
je einem Notenergiespeicher 9 verbunden. Als Notener-
giespeicher 9 kommen insbesondere Batterien oder
Kondensatoren, hierbei vor allem sogenannte Ultracaps,
in Frage. Durch die Notenergiespeicher 9 können die
Wechselrichter bei Bedarf mit Noteenergie versorgt wer-
den. Ein derartiger Bedarf kann zum Beispiel auftreten,
wenn die Wechselstromquelle 3 ausfällt oder aus ande-
ren Gründen die Energieversorgung der Wechselrichter
2 aus dem Gleichstromkreis 4 nicht mehr gewährleistet
ist. Die von den Notenergiespeichern 9 bereitgestellte
Energie kann von den Wechselrichtern 2 verwendet wer-
den, um die elektrischen Verbraucher 5 mit elektrischer
Energie zu versorgen. Über die Modulationsvorrichtun-
gen 6 können die Wechselrichter 2 Signale dem Gleich-
stromkreis 4 aufmodulieren, die Statusinformationen
über die Notenergiespeicher 9 beinhalten, wie z. B. die
Spannung, den Innenwiderstand, die Kapazität oder die
Temperatur eines Notenergiespeichers 9.

Bezugszeichenliste

[0035]

1 Gleichrichter
2 Wechselrichter
3 Wechselstromquelle
4 Gleichstromkreis
5 Elektrischer Verbraucher
6 Modulationsvorrichtung
7 Demodulationsvorrichtung
8 Gleichstromenergieverbraucher
9 Notenergiespeicher

Patentansprüche

1. Umrichtersystem mit einem Gleichrichter (1) und we-
nigstens zwei Wechselrichtern (2), wobei der Gleich-
richter (1) von einer Wechselstromquelle (3) mit En-
ergie versorgbar ist, der Gleichrichter (1) zur Ener-
gieversorgung mit jedem der Wechselrichter über ei-
nen gemeinsamen Gleichstromkreis (4) verbunden
ist und jeder Wechselrichter (2) mit jeweils mindes-
tens einem elektrischen Verbraucher (5) zur Ener-
gieversorgung des jeweiligen Verbrauchers (5) oder
der jeweiligen Verbraucher (5) verbindbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Gleichrichter (1) eine Modulationsvorrich-
tung aufweist, um dem Gleichstromkreis (4) ein Si-

gnal aufzumodulieren, wobei wenigstens einer der
Wechselrichter (2) eine Demodulationsvorrichtung
(7) aufweist, um ein dem Gleichstromkreis (4) auf-
moduliertes Signal zu demodulieren.

2. Umrichtersystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens einer der Wechsel-
richter (2) eine Modulationsvorrichtung (6) aufweist,
um dem Gleichstromkreis (4) ein Signal aufzumodu-
lieren.

3. Umrichtersystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Gleichrichter (1) eine
Demodulationsvorrichtung (7) aufweist, um ein dem
Gleichstromkreis (4) aufmoduliertes Signal zu de-
modulieren.

4. Umrichtersystem nach einem der Ansprüche 2 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens der
eine Modulationsvorrichtung (6) aufweisende Wech-
selrichter (2) oder einer der eine Modulationsvorrich-
tung (6) aufweisenden Wechselrichter (2) mit einem
Notenergiespeicher (9) verbunden ist, wobei durch
die Modulationsvorrichtung (6) des wenigstens ei-
nen Wechselrichters (2) oder durch wenigstens eine
der Modulationsvorrichtungen (6) der Wechselrich-
ter (2) Signale dem Gleichstromkreis (4) aufmodu-
lierbar sind, wobei die Signale Statusinformationen
des jeweiligen Notenergiespeichers (9) beinhalten.

5. Umrichtersystem nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die dem Gleichstromkreis (4)
aufmodulierbaren Statusinformationen wenigstens
eine der Informationen Spannung, Innenwiderstand,
Kapazität oder Temperatur umfasst.

6. Umrichtersystem nach einem der Ansprüche 2 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass durch eine Mo-
dulationsvorrichtung (6) wenigstens eines Wechsel-
richters (2) dem Gleichstromkreis (4) Signale aufmo-
dulierbar sind, wobei die Signale Informationen über
den jeweiligen Wechselrichter (2) beinhalten.

7. Umrichtersystem nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die dem Gleichstromkreis (4)
aufmodulierbaren Informationen über den jeweiligen
Wechselrichter (2) wenigstens eine der Informatio-
nen Wechselrichtertyp, Konfigurationsdaten oder
Wechselrichter-ID umfasst.

8. Umrichtersystem nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein
Gleichstromenergieverbraucher (8) mit dem Gleich-
stromkreis (4) verbunden ist, wobei durch diesen ei-
nen Gleichstromenergieverbraucher (8) oder durch
diese mehreren Gleichstromenergieverbraucher (8)
die zu ihrem Betrieb notwendige elektrische Energie
direkt als Gleichstrom dem Gleichstromkreis (4) ent-
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nehmbar ist.

9. Pitchsystem einer Windenergieanlage mit einem
Umrichtersystem nach einem dem Ansprüche 1 bis
8.

10. Verfahren zum Betrieb eines Umrichtersystems mit
einem Gleichrichter (1) und wenigstens zwei Wech-
selrichtern (2), wobei der Gleichrichter (1) von einer
Wechselstromquelle (3) mit Energie versorgt wird,
der Gleichrichter (1) zur Energieversorgung mit je-
dem der Wechselrichter (2) über einen gemeinsa-
men Gleichstromkreis (4) verbunden ist und jeder
Wechselrichter (2) mit jeweils einem elektrischen
Verbraucher (5) zur Energieversorgung des jeweili-
gen Verbrauchers (5) verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Gleichrichter (1) eine Modulationsvorrich-
tung (6) aufweist und dem Gleichstromkreis (4) ein
Signal aufmoduliert, wobei wenigstens einer der
Wechselrichter (2) eine Demodulationsvorrichtung
(7) aufweist und ein dem Gleichstromkreis (4) auf-
moduliertes Signal demoduliert.

11. Verfahren zum Betrieb eines Umrichtersystems
nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens einer der Wechselrichter (2) eine Modu-
lationsvorrichtung (6) aufweist und dem Gleich-
stromkreis (4) ein Signal aufmoduliert.

12. Verfahren zum Betrieb eines Umrichtersystems
nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeich-
net, dass der Gleichrichter (1) eine Demodulations-
vorrichtung (7) aufweist und ein dem Gleichstrom-
kreis (4) aufmoduliertes Signal demoduliert.

13. Verfahren zum Betrieb eines Umrichtersystems
nach einem der Ansprüche 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens der eine Modulati-
onsvorrichtung (6) aufweisende Wechselrichter (2)
oder einer der eine Modulationsvorrichtung (6) auf-
weisenden Wechselrichter (2) mit einem Notener-
giespeicher (9) verbunden ist, wobei durch die Mo-
dulationsvorrichtung (6) des wenigstens einen
Wechselrichters (2) oder durch wenigstens eine der
Modulationsvorrichtungen (6) der Wechselrichter (2)
Signale dem Gleichstromkreis (4) aufmoduliert wer-
den, wobei die Signale Statusinformationen des je-
weiligen Notenergiespeichers (9) beinhalten.

14. Verfahren zum Betrieb eines Umrichtersystems
nach einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens ein Gleichstrome-
nergieverbraucher (8) mit dem Gleichstromkreis (4)
verbunden ist, wobei durch diesen einen Gleichstro-
menergieverbraucher (8) oder durch diese mehre-
ren Gleichstromenergieverbraucher (8) die zu ihrem
Betrieb notwendige elektrische Energie direkt als

Gleichstrom dem Gleichstromkreis (4) entnommen
wird.
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